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Die Bsatimmnng der Saurezahl in den Destillaten ergab bei Mexikoasphalt die Werte 1,6 M d  0,9, bei Dernaer 
Asphalten in beiden Destillaten 0,7. I n  diesem Punkte verhiilt sich also Mexikoaephalt v i e  die eigentlichen Natur- 
asphalte, Dernaer Asphalt 1) fast vollig wie Erdolriickstand. 

Bus dem Angefiihrten geht hervor, dass die beiden untersuchten Asphalte nacb ihren chemischen Eigenachaften 
ebenso wie nach ihrer Gewinnunp eine Mittelstellung zwischen Natur- und Erdalasphalt einnehmen. Auf Grnnd 
der festgestellten Zahlenwerte wird es aber moglich sein, diese ,eingedickten Asphaltec als solche zu kennzeichnen. 

Im Gemisch m i t  Erdolriickstanden wird sich Mexikoasphalt durch seinen hohen Schwefelgehalt und, bei 
Gtegenwart von grkseren Mengen, auch durch den Sauregehalt der Destillate zu erkennen geben. Dernaer Asphalt 
wird sich dagegen nur, wenn untergeordnete Mengen Erdolriickstand zngegen sind, durch Bestimmung des Aechen- 
gehalts, das Schwefelgehalts, der Ansbeute an Sligen Stoffen nnd dee Paraffingehaltes der letzteren als Naturasphslt 
bemerkbar machen. Bei Ueberwiegen von Erdolruckstand llest eich der Nachweis nicht erbringen, da sich der 
Dernaer Asphalt im Verhalten den Erdalruckstanden xu sehr nahert'). 

*) Das aus dem Deimaer Rohsand durch Auskachen mit Waaser srhllltliche weiche Rohbitnmen (in Derna ,Cfoudronu genannt), welches 
erst nach Abtreiben leichter Oele mlt Wasserdampf den linndelsiiblichen Dernner Asphalt lietert, ferhalt sich be1 der Sllureprobe wie die 
eigentlfchen Natnrasphalte . das erste Destillat ergab eine Srrureznhl 3,4, das zweite 2,6. Der Schwefelgehalt des ,Qoudron" betrug 0,73%, 
der Aschen ehalt 5 4% dei Gehalt an illigen gegen kalte Schmetelsaure bestfind1 en Anteilen 52O10. 

*) 81, in ber Originalarbeit angeitihrten Tabellen, welche die Zahlen e n h e n ,  nut die dle Angaben des Verfassers auigebant slnd, 
wnrden him €ortgelassen. 

IBERIC~TE. 
Wissenschaftliches. 

Untersnchangen tiller die Anwesenheit VOII Chole- 
sterin in Jnvnolen. Von W i 1 h e 1 IU S t e i n k o p f .  
E n g l e r  u u d B a r t n i t z k y  haben gefunden, dass die 
bei etwa 130--20O0 bei 13 bis l5mm Druck siedenden 
Anteile gewisser Javserdale eine nicht uubetriichtliche 
Linksdrehung zeigten nnd es erschien nicht ansge- 
schlossen, dass die Linksdrehnng von noch vorhandenen, 
unverhderten Cholesterinen herriihre. Versuche des 
Verfassers haben aber ergeben, dass diese letzteren nicht 
die Ursache der Linksdrehung sein kannen. 

(Chem.-Ztg. 1912, Nr. 70.) 
Uebor Nitroprodukte der  hohtren Borisfrwer 

Erdoliraktionen. Vou M i c h a e 1 F r e n n d. Verf. 
hat nach dem patent.ierteu Verfahren von E d e 1 e a n u 
und F i 1 i t  i anch aus den galizischen Erdolen Nitro- 
prodnkte bis zu 60% erhalten, nnd zwar war die znr 
Gewinnung geeignetste Temperatur 40 O C. 

(Zeitschr. f. angew. Chemie, Jahrg. XXV, Heft 21.) 

Andyse. 
Yerfnhren znr qnantIht iven Uestinlmung von 

Fullstoffen in neutralen Textilseifen. Von Dr. W. 
ZBnker  iind E r n s t  E p p e n d a h l .  Anstatt der Ver- 
wendung von absolutem Alkohol zur Bestimmung der 
Fullmittel in Scifen empfehlen Verff. folgende Methode: 
Nach dem D. R. P. 92017, das auf die Herstellung 
benzinl&licher Seifen genommeu murde, sind 8aure 
Alkalioleate von bestimmtem Wassergehalt in Benzin 
leicht iuslich. Diese Eigenschaft der sauren Alkalioleate 
Itisst aich auch znr Bestimmung der neutralen Fullstoffe 
in Seifen verwerten. Hierzu ist es nur erforderlich, 
Seifen in same hgdratwasserhaltige Alkalioleate iiber- 
zafuhren, mas dnrch Verschmelzen mit Olein leicht ge. 
echehen kann. Die Schmelze lust aich leicht in kaltem 
Benzin nnd lilsst sich ohne Schwierigkeiten filtrieren. 
Auf diese Weise lassen sich auch geringe Quautitaten 
von neutralen Fullstoffen genan ermitteln, nm so mehr, 
als es wohl kaum einen gebrlluchlichen neutralen Full- 
atoff geben diirfte, der die Eigenschaft besitzt, schon in 
kalter Benzinseifenlusnng in einem SO kurzen Zeitraum, 
wie er bei dieser Untersnchungsmethode in Betracht 
kommt, 16slich zu sein. 

Diese Methode ist jedoch nur zur Bestimmung von 
neutralen Fullatoffen wie Starke, Glaubersalz, Sslmiak, 
Kochsalz usw. und nicht znr Uutersuchung van Seifeen- 
pnlvern und Seifen geeignet, die alkalische Fiillutoffe 
wie Soda, Wasserglas usm. enthalten, weil diese zum 
Teil das Olein verseifen und infolgedesaen nicht quanti- 
tativ zu bestinimen sind. Ebenso ist sie zur Bestimmung 
von Terpentin61 in Salmiak-Ter~eutin-Sejfen unhranchbar, 
da das Terpentinol sich mit lialtem Benziu mischt, alao 
mit durch das Filter geht. Derartige ZusLtze kommeu 
jedoch fur Textilseifen nicht in Betracht. Ebenso sind 
alkalische Fullmittel ausgeschloesen, weil man von den 
fur die Textilindustrie bestimmten Seifen vor allem eiue 
vullige Xeutralitiit vet langt. Ein Zusatz yon Terpentintil 
oder tihnlichen fliichtigen LUsungsmitteln ist bei Textil- 
seifen nicht iibiich, weil hierzu keine Veranlassung 
vorliegt. 

Zur Ausfuhrung der Bestimmnng werden 10 bis 
15 g Seife in einem mit Glasstab gemogenen Becher- 
glase n i t  der l'/lfachen Menge Oelslure auf dem Wasser- 
bade nnter (Ifterem Umriihren verschmolzen, bis die 
Schmelze vollig homogeu geworden ist. Weiche Kali- 
seifen verriihrt man am besten kaIt mit der Oelsilnre zu 
einem Brei, der d a m  beim Erwiirmen gleichmlssig und 
schnell schmilzr. Die Natronseifen werden zmeckmassig 
in kleine schmale Streifen geschabt uud beim Erwarmen 
mit dem Glaastabe weiter zerdriickt. Nach dem Erkalten 
€ugt man 200 ccm Benzin zu und filtriert, wenii alle 
Seife gelUst ist, durch ein bei 95 bis 100" C getroek- 
netes und gewogenes Filter. Durch griiudliches Nach- 
waschen mit kaltem Benzin werden Filter, Gias und 
Riickstand von den letzten Resten Oleinseifeulosung 
befreit, das Filter in dng Becherglas gebracht nnd bei 
9.5 bis looo  bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. 

Der Ruckstand gibt direkt die neutralen, organischen 
nnd anorganischen Fiillstoffe der Seife En. 

(Fiirber-Zeitnng, XXIII. Jahrg., H. 9, d. Seifen- 
sieder-Zeitung, Augsburg.) 

'LTeber die Anwendung der  Formolitrenktion in 
der  Parnffinnnelyso. Von F. Sommer. Verfasser hat, 
anknupfend an die Versuche N a s t j u k o f f s  rnit Xneral-  
alen, eine Methode zur Bestimmung der Formolitzahl in 
Handelsparaffinen ausgearbeitet und erartert die Mag- 
lichkeit ihrer Anwendung zur direkten Oelbestimmung, 
sowie zur Ermittlung, in welchem Masse ein Paraffin 
zum Vergilben neigt. (Petroleum VII, Nr. 8.) 


